
 
  
 
 
 
 
Liebe Eltern, Liebe Kids 
 
 
Es freut uns sehr, dass ihr euch für den Kinder TV interessiert. Wir haben da noch einige Infos zum KITV 
und unserem Training: 
 
Was ist der Kinder TV eigentlich??? 
 
Unser Ziel ist es möglichst viele Kids für das Geräte- und vor allem Vereinsturnen zu begeistern.  
Mit dem KITV möchten wir den Turnerinnen ein gutes Fundament für die Laufbahn im Vereinsgeräteturnen 
schaffen. Neben dem Üben von Elementen lernen sie durch diverse Haltungs- und Spannungsübungen die 
Grundtechniken vom Geräteturnen. Im Gegensatz zum Einzelturnen wird im Vereinsturnen in einer Gruppe 
an mehreren Geräten und mit Musik geturnt. Team Play steht bei uns also hoch im Kurs. Bis zu den 
Weihnachtsferien werden jeweils möglichst viele Elemente an den Geräten Ring, Schulstuffenbarren, 
Boden, Reck & Sprung geübt. Danach studieren wir dann eine Vorführung an den Geräten für diverse 
Anlässe wie zum Beispiel die OFFA oder den FamilyDay ein. Zusätzlich besuchen wir einen Jugendcup im 
Vereinsturnen, an dem unsere Vorführung auch benotet wird. Diese Teilnahme dient in erster Linie dazu 
dass die Kids erste Wettkampfsluft schnuppern. Natürlich möchten wir aber nach den vielen Trainings auch 
eine gute Note erreichen. ☺  
 
Im Laufe der Saison besuchen wir auch einige Leichtathletik Wettkämpfe wie zum Beispiel der UBS Kids 
Cup. Die Teilnahme dieser Wettkämpfe ist im Gegensatz zu den Gerätevorführungen aber für alle 
Turnerinnen freiwillig. Trotzdem führen wir ab und zu auch Konditions- und Aufbautrainings durch, damit 
wir da mithalten können. 

 
Wichtiges zu den Turnlektionen  
 
Das Training findet jeweils am Mittwochabend von 18:30 bis 20:00 Uhr in der Turnhalle Kirchacker statt. 
Falls dieses einmal nicht besucht werden kann, bitten wir euch um eine Abmeldung bei Karin via SMS.  
 
Es ist uns wichtig, dass alle Kids in korrekter Turnkleidung zum Training erscheinen, da dies Unfälle 
vermeiden kann. Das heisst also für euch: Lange Haare zusammen binden, Täppeli  und anliegende 
Turnkleidung oder einen Dress mitbringen. Ab und zu führen wir auch ein Training draussen durch. Da 
werdet ihr aber jeweils im Voraus darüber informiert.  
 
Falls du Allergien, Asthma oder etwas dergleichen hast, teile das bitte gleich von Beginn an dem Leiterteam 
mit, damit diese in Notfall vorbereitet sind und wissen was zu tun ist.  
 
Weitere Informationen und spannende Berichte sind auf unserer laufend aktualisierter Homepage unter 
www.stve.ch zu finden.  
 
Wir freuen uns auf die kommenden Turnstunden mit euch! 
 
Euer Leiterteam 
 
Karin (Hauptleitung), Claudia, Corina & Sabrina  
  
 
   
Karin Rüegg, Rickenstrasse 41, 8735 St.Gallenkappel - 078 681 77 48 - karin.rueegg@outlook.com 
 



    
  
 
 

 
 

Der KITV ist erst der Anfang!!! 
 
 
 
 
Kinder - TV  
3. - 6. Klasse 
     -    Vereinsgeräteturnen 
 
      Training Mittwoch  
 18:30-20:00 
 - 
 
 
 
 
Jugend - TV 
 
7. – 8. Klasse 

- Vereinsgeräteturnen 
- Gymnastik 

 
Training Freitag 
18:30-20:00     

 
 
 
AKTIV - Riege 
9. Klasse – ca. 30 Jahre 
 

- Vereinsgeräteturnen 
- Leichtathletik 
- Gymnastik  

 
Training Di + Fr 
20:00-22:00 

 
 


